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1. Einleitung

Der Einfluss von Technologienutzung im privaten Bereich wird 
immer größer. Insbesondere jüngere Arbeitnehmer sind es privat 
gewohnt, ganz selbstverständlich mit modernster Technik um-
zugehen und anspruchsvoll genug, diese Technik auch von ihrem 
Arbeitgeber einzufordern. Althergebrachte Herangehensweisen an 
den Arbeitsplatz werden dadurch auf den Kopf gestellt.

Unternehmen stehen also vor der Herausforderung, ihren 
Beschäftigten eine digitale Arbeitsumgebung zu bieten, die ebenso 
intuitiv und bequem funktioniert, wie sie es aus dem Privaten 
kennen. Der Anwender steht dabei im Mittelpunkt. Die digitale 
Arbeitsumgebung muss alle Prozesse und Informationen so 
verfügbar machen, damit er optimal damit arbeiten kann.

Ein Ansatz dazu ist der Digital Workplace. Der neue digitale  
Arbeitsplatz fungiert als Plattform für das gesamte Unternehmen: 
Er kombiniert die von den Angestellten benötigten Informationen, 
Geschäftsprozesse sowie Bereiche zur digitalen Zusammenarbeit. 
Kommunikation und Wissensaustausch sollen reibungsloser und 
schneller funktionieren. Der Digital Workplace bildet damit einen 
Grundstein für die Arbeit der Zukunft, in der Unternehmen ohne 
effiziente Vernetzung ihrer Kompetenzen nicht mehr wettbe-
werbsfähig sein werden.

„Althergebrachte Herangehensweisen an den Arbeitsplatz 
werden auf den Kopf gestellt“

Viele Entscheider sind dabei jedoch noch nicht über das Level „Was 
ist der digitale Arbeitsplatz und was kostet das?“ hinausgekom-
men. Diversen Studien zufolge hat erst jedes fünfte Großun-
ternehmen in Deutschland umfassende Projekte wie den digitalen 
Arbeitsplatz erfolgreich umgesetzt. Einige andere Unternehmen 
experimentieren im Rahmen kleinerer Pilotprojekte, jedoch noch 
ohne konkrete Ergebnisse.
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Dabei wird die Bereitstellung einer einheitlichen, agilen und offenen 
IT-Infrastruktur zur geschäftskritischen Aufgabe. Denn nur Unterneh- 
men, die ihren Angestellten die bestmögliche Arbeitsumgebung 
zur Verfügung stellen, können einen echten Wettbewerbsvorteil 
daraus generieren. Die wachsenden Ansprüche fordern Unterneh- 
men mehr Agilität und Innovationskraft ab. Der freie Fluss von 
Informationen am Digital Workplace hat positive Auswirkungen 
auf eben jene: Ein unternehmensweites System des „sense and 
respond“ schafft bessere Services und Ideen für neue Produkte.

Das Ziel ist eine Plattform, die die Produktivität steigert, junge 
Talente anzieht und das Mitarbeiterengagement fördert. Dieses 
Whitepaper gibt Ihnen einen Überblick darüber, aus welchen Ebenen 
Sie Ihren Digital Workplace aufbauen um dieses Ziel zu erreichen.

46%

87%

66%

 » Home Office* 
 
Fast die Hälfte der Westeuropäer arbeiten  
mindestens einmal pro Woche von zu Hause aus.

 » Wunsch nach flexiblem Arbeiten* 
 
Fast jeder Arbeitnehmer möchte seinen Alltag 
flexibler gestalten, z.B. durch Nutzung des Home 
Offices.

 » Zeit mit der Familie* 
 
Zwei Drittel der Westeuropäer sehen den größten 
Vorteil eines Digital Workplace darin, mehr Zeit  
für die Familie zu haben. 
 
 
*Quelle: UP-Research
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2. Der digitale Arbeitsplatz –  
von der Kür zur Pflicht

„Eine normale Schreibmaschine braucht 44 Typenhebel. Der IBM 
72 genügt ein einziger Schreibkopf.“ Mit dieser Aussage machte 
IBM im Jahr 1965 für sein bahnbrechendes Schreibkopfsystem 
Werbung und ebnete in zahlreichen Unternehmen den Weg für ein 
effizienteres Arbeiten. Aber auch dieses „revolutionäre System“ 
war schnell überholt und konnte der weiteren Automatisierung 
der Büros der 60er- und 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts nicht 
standhalten. So wurden (mehr oder weniger schnell) Großcomputer 
in den Unternehmen eingesetzt, bevor diese in der 80er-Jahren 
durch Mikrocomputer ergänzt und ersetzt wurden.

Die Geschichte könnte beliebig kleinteilig weiterzählt werden: Über 
die Rolle von Office-Produktivitätslösungen, Social-Business-Tools 
oder Apps auf Smartphones. Immer entstanden und entstehen 
Chancen und Risiken, Produktivität wird gesteigert oder die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöht. 

Und es setzten sich zahlreiche Erkenntnisse durch: Unternehmen 
als Ganzes, also als Organisation oder Organismus, realisieren 
Chancen von neuen Technologien häufig wesentlich langsamer als 
einzelne Elemente – zum Beispiel einzelne Mitarbeiter oder Teams. 
Die Chance der Digitalisierung wird dadurch zu einem Risiko. 
Nämlich dann, wenn sie verpasst oder nicht richtig umgesetzt wird. 

Veränderte Marktanforderungen zwingen zur Flexibilisierung, 
Automatisierung und somit zur Digitalisierung von Arbeitsprozessen. 
Die Lösung besteht darin, Geschäftseinheiten, Systeme und 
Mitarbeiter noch stärker miteinander zu vernetzen und die 
Interaktion zu automatisieren. Der Wert der Arbeit wird derzeit in 
Wirtschaft und Gesellschaft vollkommen neu justiert. Unternehmen 
gefährden ihre Zukunftsfähigkeit dadurch, da ihre traditionellen 
Arbeitsmodelle bzw. Prozesse immer seltener den Anforderungen 
von Kunden, Mitarbeitern oder anderen Interessengruppen 
entsprechen.

Studien zeigen: Kollaborationstools wirken positiv auf 
Mitarbeiterzufriedenheit, Unternehmensbindung und 
Arbeitsproduktivität. Gleichzeitig führen rein technologieorientierte 
Ansätze häufig nicht zum gewünschten Erfolg. Das Versagen solcher 
Ansätze hängt häufig mit dem Abstand zu den Anforderungen 
wissensbasierter Tätigkeiten zusammen.

Kommentar von Axel Oppermann, Analyst bei der Avispador GmbH
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Einen Ausweg für Unternehmen bietet der Aufbau 
oder der Ausbau der bestehenden Angebote zu 
einem digitalen Arbeitsplatz. Dahinter steht die 
Idee, zwei fundamentale Konzepte zusammen-
zuführen – die Bereitstellung einer einheitlichen 
Technologieplattform und eine auf die Mitarbeiter 
zugeschnittene Vorgehensweise. Und dies im 
Kontext zur Automatisierung. 

Der Best Case ist dann eine Umgebung, die 
die technologischen Möglichkeiten mit den 
Mitarbeiterbedürfnissen reibungslos vereint. 
Der digitale Arbeitsplatz muss in erster Linie die 
individuellen Anforderungen der Unternehmen 
und ihrer Mitarbeiter erfüllen. Statische „Out-
of-the-box“-Lösungen sind dafür nicht die 
optimale Wahl. Der digitale Arbeitsplatz muss ein 
harmonisches Zusammenspiel von Informationen, 
Tools, Medien und Funktionen beim Anwender 

beschreiben, der gleichzeitig Regisseur, Autor 
und Zuschauer ist. Folglich müssen sich alle 
Angebote am Anwender orientieren und von ihm 
intuitiv bedienbar sein. Der digitale Arbeitsplatz 
bietet eine offene Perspektive, da Anforderungen 
von Nutzern, Unternehmen und Markt stets 
berücksichtigt werden können.

Digital 
Workplace

CollaborationApplications

Mobility

Process
Data 

Integration

 » Die Mitarbeiter stehen im Zentrum des Digital Workplace.
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Der Digital Workplace ist eine Umgebung, in der die Mitarbeiter 
alle Informationen und Prozesse vorfinden, die sie für erfolgreiche 
Arbeit brauchen. Sie können ihr Wissen schnell und einfach teilen, 
erhalten Hilfe und Auskünfte von Kollegen und finden sich auf 
der zentralen Arbeitsplattform zurecht – ganz egal an welchem 
Ort und mit welchem Gerät sie arbeiten. Der Digital Workplace 
fördert das Engagement und die Zufriedenheit der Mitarbeiter, 
indem die richtigen Informationen an die richtigen Personen zur 
richtigen Zeit ausgeliefert werden.

Dazu verfolgt der Digital Workplace einen durch und durch in-
tegrativen Ansatz: Er vereint alle im Unternehmen benötigten 
Software-Systeme auf einer Plattform. Jeder Mitarbeiter erhält 
ein persönliches Dashboard, das ihm genau die benötigten Funk-
tionen und Informationen bietet.

Technisch gesehen können wir uns den Digital Workplace in meh-
reren Schichten vorstellen, die im Folgenden erläutert werden 
sollen.

3. Der Digital Workplace  
im Schichtenmodell

 » Aufbau des Digital Workplace in Anlehnung an Prof. Dr. Thorsten Riemke-Gurzki  
(www.riemke.net/infografik-digital-workplace)
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3.1. Backend – das Grundgerüst des Digital Workplace

Unternehmen setzen in der Regel schon eine Vielzahl von Proz-
essen und Softwareprogrammen ein. Diese werden mit mehr 
oder weniger Aufwand aktuell gehalten und funktionieren im 
Optimalfall gut zusammen. Die Realität sieht allerdings vielerorts 
ganz anders aus: Doppelte Datenhaltung in unterschiedlichen 
Lösungen bereitet unnötigen Arbeitsaufwand und ist darüber 
hinaus eine große Fehlerquelle. Wichtige Daten sind in den Ti-
efen des File-Systems oder in einzelnen Insellösungen versteckt. 
Und nicht selten greifen die Mitarbeiter auf nicht-autorisierte 
Programme oder Cloud-Lösungen zu, wenn die IT nicht in der 
Lage ist, benötigte Funktionen und Services bereitzustellen. Das 
bedroht nicht nur die Effizienz des Unternehmens, sondern auch 
die Informationssicherheit.

Unternehmen können ein immenses Potential entfachen, wenn 
sie die vorhandenen Lösungen sinnvoll verbinden und Schatten-IT 
durch die offizielle Bereitstellung passender Systeme beseitigen. Die 
schon vorhandenen Programme – dazu können z.B. das ERP oder 
auch CRM-System zählen – müssen keineswegs komplett abgelöst 
werden. Ganz im Gegenteil bilden sie das Grundgerüst des Digital 
Workplace. Dieser stellt den Beschäftigten anhand dieser Basis eine 
ansprechende und übersichtliche Arbeitsoberfläche zur Verfügung.

3.2. Datenintegration – alle Informationen auf einen Blick

Der erste Schritt zum Digital Workplace ist eine nahtlose Integration des 
bestehenden Backends. Dadurch sind die Informationen und Prozesse aus 
unterschiedlichen Systemen über ein einheitliches Frontend verfügbar. 
Die Mitarbeiter finden hier viel schneller, was sie suchen. Zudem werden 
sie weniger abgelenkt und sparen Zeit, da sie nicht dauernd zwischen 
verschiedenen Programmen wechseln müssen. Lösungen, die am Digital 
Workplace zusammengebracht werden können, sind zum Beispiel CRM, 
Warenwirtschaft/ERP oder auch spezielle Fachapplikationen beispielsweise 
für das Personalwesen. Durch Connectoren ist der Digital Workplace 
mit der tieferliegenden IT Infrastruktur verknüpft. Deren Komplexität 
wird geschickt vor den Anwendern verborgen, die sich ganz auf ihre 
Aufgaben konzentrieren können. 

Wichtig ist hierbei vor allem, dass die Daten – natürlich möglichst 
einfach – auch live angebunden werden können. So bleiben der Digi-
tal Workplace und die darunterliegenden Systeme stets synchron. 
Zusätzlich kann es von Vorteil sein, wenn auch Datenbank-Importe 
und –Exporte als Alternative zur Live-Integration zur Verfügung stehen.
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3.3. Prozesse – effizienter und leichter arbeiten

Die nächste Schicht des Digital Workplace ermöglicht die Entwicklung 
von individuellen Prozessen. Dabei kann auf die integrierten 
Systeme zugegriffen werden. So entsteht ein Zusammenspiel 
zwischen den verschiedenen Systemen, Software-Programmen 
und Maschinen. Das können wir unter dem Begriff „Service 
Orchestration“ zusammenfassen.

Die Digitalisierung von Prozessen am Digital Workplace sorgt für eine 
größere Übersichtlichkeit, und macht Abläufe einfacher, schneller und 
fehlerfreier. Zahlreiche Prozesse lassen sich dabei sogar komplett 
automatisieren. Es gibt nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, Prozesse  
digital abzubilden – und dadurch wirtschaftlicher zu arbeiten. 
Beispielsweise verkürzen sich Wartezeiten durch automatisierte 
Genehmigungsverfahren. Erinnerungen für die Kollegen an anste-
hende Projektaufgaben sorgen dafür, dass nichts auf der Strecke 
bleibt. Urlaubsanträge werden papierlos gestellt und können per 
Mausklick freigegeben werden.

In jedem Unternehmen verändern sich die Prozesse jedoch mit der Zeit. 
Außerdem werden Systeme bzw. Maschinen ausgetauscht. Darauf muss 
der Digital Workplace reagieren können. Digital abgebildete Prozesse 
müssen flexibel angepasst werden können. Und neue Systeme sollten 
auch später noch integriert werden können.
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3.4. Applikationen – Ihr persönliches Dashboard

Die umgesetzten Prozesse mitsamt den eingebundenen Daten werden 
in der Applikationsschicht des Digital Workplace grafisch aufbereitet. 
Die Mitarbeiter haben hier einen personalisierten Zugriff auf genau 
die Applikationen, die Sie für Ihre Arbeit benötigen. Die einzelnen 
Anwendungen bieten eine aufgeräumte Arbeitsoberfläche und sind 
über den Webbrowser erreichbar – dadurch ist es nicht mehr nötig, 
die Programme auf jedem einzelnen Rechner im Unternehmen zu 
installieren.

Es sind schon recht viele Standard-Anwendungen wie z.B. ein Do-
kumentenmanagement-System (DMS) verfügbar. Mit diesen lassen 
sich die gewünschten Funktionen sehr schnell am Digital Workplace 
bereitstellen. Zusätzlich können sie durch individuelle Applikationen 
ergänzt werden, so dass der Digital Workplace optimal auf die 
konkreten Anforderungen des Unternehmens abgestimmt wird. Auch 
die schon vorgefertigten Anwendungen sind an die Gegebenheiten 
des Unternehmens anpassbar. So lassen sie sich etwa nach den CI-
Vorgaben gestalten oder flexibel um bestimmte Features ergänzen.

Viele Unternehmen haben außerdem gute Erfahrungen damit gemacht, 
auch Anwendungen wie Bildergalerien, ein Schwarzes Brett oder 
sogar ein Bundesliga-Tippspiel zur Verfügung zu stellen. Diese kön-
nen die Mitarbeiterzufriedenheit fördern und führen zu einer höheren 
Akzeptanz der Plattform bei den Mitarbeitern.
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3.5. Collaboration – Dreamwork durch Teamwork

Die Collaboration-Schicht reichert den Digital Workplace mit Social 
Media Features an. Diese dienen dazu, Zusammenarbeit und Wis-
sensaustausch zu fördern. Hier haben die Anwender die Möglichkeit, 
Wissen festzuhalten und anderen Anwendern zur Verfügung zu 
stellen. Die direkte Kommunikation über Hierarchie-, Prozess- und 
Standortgrenzen hinweg wird damit deutlich erleichtert.

Social Collaboration fördert die Entstehung neuer Ideen und In-
novationen. Örtliche und zeitliche Einschränkungen werden durch 
den Einsatz von Social Software im Business-Kontext aufgehoben. 
Durch die Schaffung von dialog- und zielorientierten Netzwerken 
können Unternehmen reaktionsfähiger, anpassungsfähiger und effi-
zienter werden. Gerade vor dem Hintergrund von Digitalisierung und 
Globalisierung wird es immer wichtiger, die unternehmensinternen 
Wissensressourcen optimal zu nutzen. Die Collaboration-Schicht des 
Digital Workplace ist eine große Unterstützung hierbei.

Im April 2016 führte die Berliner School for Communication and Man-
agement gemeinsam mit United Planet eine Experten-Umfrage durch. 
Hier wurde untersucht, wie der Einsatz von Social Collaboration die 
interne Kommunikation in Unternehmen beeinflusst. Das Ergebnis 
fiel überraschend deutlich aus: 68,1 Prozent der Befragten, deren 
Unternehmen eine Collaboration-Software nutzt, sind eher oder sogar 
sehr zufrieden mit der internen Kommunikation. Bei den Befragten 
ohne eine solche ist dieser Wert mit 27,4 Prozent wesentlich geringer.

Die Collaboration-Komponente des Digital Workplace dient offensichtlich 
dem Abbau von Kommunikationsbarrieren, verbessert den Informa-
tionsfluss und erleichtert die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit.

Wie zufrieden sind Sie mit der internen Kommunikation Ihres Unternehmens?

Befragte mit Social Collaboration Tool

14,8% 3,9%
23,5%

66,7%
5,9%

53,3%
26,7%

5,2%

Befragte ohne Social Collaboration Tool

sehr zufrieden
eher zufrieden

weniger zufrieden
nicht zufrieden
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3.6. Verfügbarkeit – Ihr Büro ist da, wo Sie sind

Der Digital Workplace bringt Daten aus unterschiedlichen Systemen 
zusammen, orchestriert Prozesse und stellt diese in übersichtlichen 
Applikationen bereit. Daher muss eine einfache und gleichzeitig 
sichere Erreichbarkeit der Plattform gewährleistet sein.

Modernes und flexibles Arbeiten wird unterstützt, indem der Digital 
Workplace ortsunabhängig verfügbar ist. Dabei spielt auch die Er-
reichbarkeit über verschiedene Endgeräte eine Rolle. So müssen die 
Daten sowohl über mobile Apparate, als auch über klassische PCs 
und Notebooks erreichbar sein. Es bietet sich daher an, das Front-
End in Responsive Design zu gestalten. So passt sich die Darstellung 
automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen an.

Der Sicherheitsaspekt ist für den Digital Workplace als zentrale 
Arbeitsplattform von höchster Bedeutung. Der erste Schritt zur 
Datensicherheit ist ein durchdachtes Benutzermanagement. Indem 
individuelle Benutzerrechte vergeben werden, werden nicht nur Daten 
und Informationen geschützt, sondern auch die Mitarbeiter selbst 
vor eventuellen fehlerhaften Aktionen. Grundüberlegungen hierbei 
sollten sein: Gibt es Benutzer beziehungsweise Organisationsein-
heiten, die vielleicht nur einen lesenden und keinen schreibenden 
Zugriff benötigen? Sollten gesonderte Regelungen für den Zugriff 
von externen Standorten gelten? Welche Mitarbeiter lassen sich 
unter dem Aspekt „Berechtigungen“ in Gruppen zusammenfassen?

Ein nächster Schritt ist die Nutzung bestimmter Authentifizierungs- 
möglichkeiten. Für die Anwender muss dies nicht zwingend zu einer 
weniger bequemen Nutzung führen: Durch die Nutzung von Single-
Sign-On reicht eine einmalige Anmeldung am System. Bei einem 
externen Zugriff bietet es sich an, den Zugriff durch eine sichere 
VPN-Verbindung herzustellen.
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3.7. Extra nett dank Extranet

Ein großer Vorteil des Digital Workplace ist, dass er nicht nur 
den internen Informationsaustausch fördert, sondern auch die 
Zusammenarbeit mit Partnern vereinfacht. Unternehmen können frei 
definieren, wer auf welche Funktionen und Informationen zugreifen 
kann. So kann auch Projektbeteiligten, Subunternehmern, Kunden, 
Partnern und Lieferanten kurzfristig oder dauerhaft Zugriff gewährt 
werden.

Ein Anwendungsbeispiel ist ein Lieferantenportal, das an das 
unternehmenseigene ERP angeschlossen ist. Hier können die 
Lieferanten Bestellungen mitsamt aller dazu benötigten Informationen 
abrufen. Auf die gleiche Weise können z.B. auch Kundenportale 
aufgebaut werden, in denen die Kunden ihre Produkte selbst 
konfigurieren.
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Das Konzept des Digital Workplace erlaubt es, Arbeitsprozesse 
durchgehend zu optimieren und zu automatisieren. Die Menschen 
im Unternehmen agieren dadurch schneller und agiler – und damit 
auch das Unternehmen selbst. In der Praxis werden die Mitarbeiter 
entlastet und arbeiten im besten Fall produktiver, da sich die 
Technologien ganz der Rolle, dem Standort und den Aufgaben 
der Mitarbeiter unterordnen und Routineaufgaben übernehmen. 
Das macht den digitalen Arbeitsplatz zu einem zentralen Baustein 
eines zukunftsfähigen Arbeitsmodells.

Die Anwender stehen im Mittelpunkt des digitalen Arbeitsplatzes. 
Nutzerfreundliche Erlebnisse und Möglichkeiten für mehr 
Selbstbestimmung über Arbeitszeit und Arbeitsort gewährleisten, 
dass Unternehmen Kreativitätspotenziale besser fördern und 
ihre Innovationskraft nachhaltig verbessern können. Zudem 
kann dadurch die Mitarbeiterzufriedenheit gefördert werden. 
Unternehmen werden attraktiver für qualifizierte Bewerber, die 
eine moderne Arbeitsumgebung erwarten.

Wissensarbeit nimmt einen immer größeren Anteil an der 
Wertschöpfung in Unternehmen ein. Durch den Digital Workplace 
können sich Anwender beliebig und räumlich verteilt vernetzen. 
Die Bildung effektiver Kompetenzzentren im Unternehmen wird 
dadurch gefördert. Schnellere Informationsflüsse durch flexiblere 
Kommunikationsformen führen in dieser Kombination zu besseren 
Entscheidungen.

Unternehmen agieren mit Mitarbeitern, Kunden und Partnern zeitnah 
auch jenseits der organisatorischen Grenzen. Dadurch entstehen 
neue Markt- und Wettbewerbsvorteile. Auch kundenorientierte 
Geschäftsprozesse lassen sich effizienter gestalten, weil externe 
Netzwerke und sämtliche Kundenkontaktpunkte miteinander 
integriert werden können.

4. Warum sich der digitale  
Arbeitsplatz lohnt
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5. Was bleibt: Digital Workplace  
und die Zukunft der Arbeit

Der digitale Arbeitsplatz ist eine Antwort auf steigenden 
Wettbewerbs- und damit Innovationsdruck. Unternehmen können 
damit die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter fördern und interne 
Wissensressourcen besser nutzbar machen. Immer komplexere 
Aufgaben erfordern eine gute Zusammenarbeit der Beteiligten. 
Höhere Mobilität und Flexibilität charakterisieren immer mehr 
Beschäftigungsverhältnisse. Erbringungsort, Zeit, Inhalte und 
Umfang der Arbeit sind an einem zeitgemäßen Arbeitsplatz weniger 
vorstrukturiert als bei den früheren eher starren Strukturen.

Der Digital Workplace muss daher bestimmte Anforderungen 
erfüllen. Seine Rolle besteht darin, relevante Informationen und 
Funktionen losgelöst von Ort, Zeit und eingesetztem Endgerät 
zur Verfügung stellen. Daneben sollen die Zusammenarbeit 
und Vernetzung der einzelnen Mitarbeiter über Collaboration-
Elemente gefördert werden. Und schließlich muss der Zugriff absolut 
sicher und ohne Einschränkungen für die Informationssicherheit 
gewährleistet werden.

Es geht dabei keineswegs allein um die pure Bereitstellung neuer 
Applikationen. Stattdessen müssen die Anwender im Mittelpunkt 
stehen. Nur, wenn der Digital Workplace alle benötigten Funktionen 
und Informationen komfortabel und intuitiv für die Mitarbeiter 
verfügbar macht, ist er eine echte Arbeitserleichterung. Hier 
spielt vor allem die Integrations-Schicht eine Rolle – die nahtlose 
Verbindung der unterschiedlichen Systeme macht den digitalen 
Arbeitsplatz zum Herzstück des Unternehmens.

Daneben darf nicht vernachlässigt werden, dass es beim Digital 
Workplace auch um einen unternehmenskulturellen Wandel 
geht. Szenarien wie zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten sind 
für manche Mitarbeiter vielleicht schon selbstverständlich. 
Gerade von Berufseinsteigern werden sie sogar zunehmend 
gefordert. Andere Beschäftigte müssen jedoch behutsam an 
die neugewonnene Freiheit herangeführt werden. Nicht zuletzt 
erfordert der Paradigmenwandel hin zu mehr Flexibilität und 
Zusammenarbeit auch einen lebendigen Dialog und ein gesundes 
Vertrauensverhältnis innerhalb der Unternehmen. Hinsichtlich 
Entwicklungen wie Fachkräftemangel und Digitalisierung steht auch 
die Frage im Raum, wie wir in Zukunft arbeiten wollen. Betriebe, 
die ihren Mitarbeitern hierbei echte Mitgestaltungsmöglichkeiten 
geben, werden von einer größeren Motivation profitieren.
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6. Über United Planet

7. Über Avispador

United Planet gehört zu den Trendsettern im Bereich Enterprise  
Social Networks und Digital Workplace. Mit der innovativen  
Portalsoftware Intrexx sind wir Marktführer im Bereich der mit-
telständischen Wirtschaft.

Tätigkeitsschwerpunkte von United Planet:

•  Digital Workplace

• Unternehmensportale

• Social Business

• Intranet- / Extranetlösungen

• Webapplikationen

• Mobile Applikationen für   
Smartphones und Tablets

Ausgewiesene Experten arbeiten zusammen, um in vertrauensvollen 
und nachhaltigen Beziehungen Geschwindigkeit, Klarheit und 
Wirkung für unsere Klienten zu gewinnen.

Was uns betrifft: Als Klienten begrüßen wir alle Menschen und 
Unternehmen, die bereit sind, Konventionen zu brechen und nicht 
in der Vergangenheit verharren.

Tätigkeitsschwerpunkte von Avispador:

• Analysen – Klar und deutlich. 
 Aufschlussreich. Scharfsichtig und relevant.

• Beratung – Nicht klassisch,   
 sondern unkonventionell.

• Services – Konfektioniert   
 und speziell.

Kontakt
Hotline: 0800 32 168 42

Telefon: +49(0)561 8907 55 94

E-Mail: kontakt@avispador.de

Internet: www.avispador.de

Kontakt
Telefon: +49(0)761 20703 605

E-Mail: service@unitedplanet.com

Internet: www.unitedplanet.com
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